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@ Landwirtschaftitche Bodenbearbeitungsmaschine

Bei einer iandwirtschaftlichen Bodenbearbeitungsma-

schine (1) bestehen die urn eine vertikal gerichtete Achse

antreibbaren und mit Bodenbearbeitungswerkzeugen (23)

bestuckten Werkzeugtrager (5. 6) aus einem in Richtung der

Rotationsachse und/oder in Umfangsrichtung ganz oder

teilweise elastisch verformbaren Werkstoff.

Durch diese Ausgestaltung werden, da die Bodenbearbei-

tungswerkzeuge (5, 6) beim Auftreffen auf ein starres Hin-

dernis ausweichen konnen, Beschadigungen vermieden und

ein Abwurgen des Antriebsmotors ist ausgeschlossen.
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Landwirtschaftl iche Bodenbearbeitungsmaschine

mit einem oder inehreren jeweils um eine vertikal

gerichtete Achse rotierend antreibbare Werkzeug-

trager, die mit Bodenbearbeitungswerkzeugen in Form

von Mah- oder Schlagmessern, Federzinken, Kratz-

stiften, einem Stahlband oder dgl. bestiickt sind,

d a durch gekennzeichnet

daB die Werkzeugtrager (5, 6; 51) aus einem in

15 Richtung der Rotationsachse und/oder in Umfangs-

richtung ganz oder teilweise elastisch verformbaren

Werkstof f bestehervbder daB diese ganz oder teilweise

elastisch verformbar ausgebildet sind.

BAD ORIGINAL



Landwirtschaftliche

nach Anspruch 1

,

BodenbearbeitungsmaschLne

dadurch gekennze i,c h n e t ,

daB die Werkzeugtrager (5, 6) ganz oder teilweise

als Gummischeiben (21) ausgebildet sind oder aus

einem ahnlichen elastisch verformbaren Werkstoff

hergestellten Scheiben bestehen, in deren Randbereich

die Bodenbearbeitungswerkzeuge (23, 27) vorzugsweise

in einvulkanisierten Buchsen (22) auswechselbar ein-

gesetzt sind . .

'

'..

Landwirtschaftliche Bodenbearbeitungsmaschine

nach Anspruch 1

,

dadurch gekennzeichnet,

da6 die Werkzeugtrager (5') aus inehreren iibereinander

geschichteten, -dunhwandigen Flatten (31, 31') oder

Lamellen zus'amraengesetzt sind, an denen die Boden-

bearbeitungswerkzeuge (23) vorzugsweise auswechselbar

befestigt sind.'-'

Landwirtschaftli-ehe Bodenbearbeitungsmaschine

nach einem Oder -mehreren der Anspruche 1 bis 3,

dadurch gekennzeichnet ,

daO die Werkzeugtrager (5') den einzelnen an diesen

befestigten Bode.nbearbeitungswerkzeugen (23) jeweils

zugeordnete in yertikaler Richtung federnde Bereiche

(33) Oder federnde Arme (34) aufweisen.
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5 . Landwirtschaf tliche ,Bodenbearbeitungsma5chine

nach Anspruch 1

/

dadurch gekennzeichnet,

daB der Werkzeugtrager (51) als Band (52) aus einem

elastisch verformbaren Werkstoff ausgebildet ist,

das iiber eine oder mehrere Scheiben (45, 46) gefuhrt

ist und an dem die Bodenbearbeitungswerkzeuge (55)

befestigt sind.

6. Landwirtschaftliche Bodenbearbeitungsmaschine

nach Anspruch 5,

dadurch . geke n, nzeichnet ,

daB das Band (52) in einer U-formig ausgebildeten

nach auBen offenen, vorzugsweise durch an der dieses

abstutzenden Scheibe (45) angebrachten Stege (53, 54)

gebildete Aufnahmenut (55) gehalten ist.

7 . Landwirtschaftliche Bodenbearbeitungsmaschine

nach Anspruch 5 oder 6,

dadurch gekennzeichnet,

daB die Bodenbearbeitungswerkzeuge (55) an einem das

Band (52) aufnehmenden U-Profil .(56) befestigt sind,

das mit seitlichem Abstand zu den die Aufnahmenut (55)

bildenden Stege (53, 54) angeordnet ist.

BAD ORIGINAL
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8. Landwirtschaf tliche Bodenbearbei tungsmaschine

nach Anspruch 5/

dadurch gekennzeichnet,

daS die Bodenbearbeitungswerkzeuge (56') vorzugsweise

5 auswechselbar in .in das Band (52') einvulkanisierten

Biichsen (58) gehalten sind.

9 . Landwirtschaf tliche Bodenbearbeitungs.^aschine

nach Anspruch 8/

dadurch gekennzeichnet,

lo daB das die Bodenbearbeitungswerkzeuge (55') tragende

Band (52) als Zahnriemen mit glatter AuBenmantelf lache

ausgebildet ist.

1 o. Landwirtschaftliche Bodenbearbeitungsmaschine

nach einem Oder mehreren der Anspriiche 1 bis 9,

15 dadurc'h gekennzeichnet,

da6 die scheibenformig ausgebildeten Werkzeugtrager

(5, 6) Oder die den .als Band. .,(52) ausgebildeten

Werkzeugtrager (51) abstiitzenden Sche'iben (45, 46)

im Arbeitsbereich der Bodenbearbeitungswerkzeuge

2o (23; 55) in deren Forderrichtung jeweils groBer

bemessene Durchmesser aufweisen.
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Landwirtschaftliche" Bodenbearbeitungsmaschine

Die Erfindung bezieht sich auf eine landwirtschaftliche

Bodenbearbeitungsmaschine mit einem oder mehreren jeweils •

urn eine vertikal geric.htete Achse rotierend antreibbare

Vo Werkzeugtrager , die mit Bodenbearbeitungswerkzeugen in

Form von Mah- pder Schlagmessern, Federzinken, Kratzstif ten

,

einem' Stahlband oder dgl. bestiickt sind.

Bei Bodenbearbeitungsmaschinen dieser Art bestehen die

Werkzeugtrager . au3 einem GuBkorper oder einem Schmiedestuck

15 Oder sie sind als eine SchweiBkonstruktion ausgebildet.

Diese Ausgestaltungen weisen somit nicht nur ein hohes

Gewicht/ das insbesondere bei Schwenkarmgeraten durch

,
groBen Bauaufwand abzustlitzen ist und ein hohes Tragheits-

moment auf, sondern durch die Starrheit der Werkzeugtrager

2o werden oftmals die an diesen befestigten Werkzeuge, sobald

diese auf ein festes Hindernis aufschlagen, beschadigt. Vor

allem aber ist hierbei von Nachteil, daB bei hohen Boden-

./.



- 6 - 3341G40

widerstanden der An'triebsmotor der Bodenbearbeitungs-

maschine abgewurgt wird, so daB Betriebsunterbrechungen

vielfach unvermeidbar sind.

Aufgabe der Erfindung ist es daher, die Bodenbearbeitungs-

5 maschine der vorgenannten Gattung in der Weise zu ver-

bessern, daB ein zuverlassig wirkender tiberlastschutz ge-

geben ist, durch den sichergestellt ist, daB auch bei

Hindernissen, die von den Werkzeugen nicht zu zerkleinern

sind, wie z. B. groBen Steinen, der zugehorige Antriebs-

o motor nicht selbsttatig stillgesetzt wird. Des weiteren

soli eine leichte Bauweise der Maschine, durch die eine

geringere Antriebsleistung als bei bekannten Ausgestal-

tungen ermoglicht wird und die insbesondere einen Einsatz

als an einen Schlepper anbaubaren Schwenkanu gestattet,

5 gewahrleistet sein.'

GemaB der Erfindung wird dies dadurch erreicht, daB die

Werkzeugtrager aus einem in Richtung der Rotationsachse und/ /

Oder in Umfangsrichtung ganz oder teilweise elastisch ver-

fonnbaren Wer.kstoff bestehen ode: daB diese ganz oder teilweise

o elastisch verformbar ausgebildet sind.

Die Werkzeugtrager konnen hierbei ganz oder teilweise als .

Guinmischeiben ausgebildet oder aus einem ahnlichen elastisch

verformbaren Werkstoff hergestellten Scheiben bestehen, in

deren Randbereich die Bodenbearbeitungswerkzeuge vorzugsweise
.

5 in einvulkanisierten Biichsen auswechselbar einzusetzen sind.

Nach einer andersartigen Ausgestaltung ist es aber auch

moglich, die Werkzeugtrager aus mehreren iibereinander ge-

schichteten. diinnwandigen Flatten oder Lamellen zusammenzu-

setzen, an denen. die Bodenbearbeitungswerkzeuge vorzugsweise

o auswechselbar befestigt sind. Durch die Anzahl der Flatten kann

somit die Steifigkeit des Werkzeugtragers leicht beeinfluBt

werden

.
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Vorteilhaft ist es ferner, wenn die Werkzeugtrager den

Ginzelnen an diesen befestigten Bodenbearbeitungswerk-

zeugen jeweils zugeordnete in vertikaler Richtung federnde

Bereiche Oder federnde Arms aufweisen, so daB eine groBe

5 Auslenkung der Werkzeuge nach oben gegeben ist..

Des weiteren ist es moglich, den Werkzeugtrager auch als

Band aus einem elastisch verformbaren Werkstoff auszubilden,

das liber eine oder mehrere Scheiben gefiihrt ist und an dem

die Bodenbearbeitungswerkzeuge befestigt sind

.

1o Hierbei ist es angebracht , das Band in einer U-formig

ausgebildeten nach auiSen offenen, vorzugsweise durch an der

dieses abstiitzenden Scheibe angebrachten Stege gebildete

Aufnahmenut zu halten und die Bodenbearbeitungswerkzeuge

an einem das Band aufnehmenden U-Profil zu befestigen, das

15 mit seitlichem Abstand zu den die Aufnahmenut bildenden Stegen

angeordnet ist. Nach einer andersartigen Ausgestaltung konnen

die Bodenbearbeitungswerkzeuge aber auch vorzugsweise aus-

wechselbar in in das Band einvulkanisierte Biichsen gehalten

werden, wobei es angebracht ist, das Band als Zahnriemen mit

2o glatter AuBenmantelf lache auszubilden, so daB Beschadigungen

an Baum- und Rebstocken nahezu ausgeschlo ssen sind.

ZweckmaBig ist es ferner, uiu Verstopfungen in der Boden-

• bearbeitungsmaschine zu vermeiden, wenn die scheibenformig

2 5 ausgebildeten Werkzeugtrager . oder die den als Band aus-

gebildeten Werkzeugtrager abstiitzenden Scheiben im Arbeits-

bereich der Bodenbearbeitungswerkzeuge in deren Forder-

richtung jeweils groBer bemessene Durchmesser aufweisen.
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Die gemaB der Erfindung ausgebildete Bodenbearbei tungs-

maschine ist nicht nur leicht in ihrer Bauweise und" erfordert

somit gegeniiber den bekannten vergleichbaren Ausgestaltungen

eine geringere Antriebsleistung , sondern auch yielseitig

5 einsetzbar und auBerst betriebssicher , , Werden namlich die
^ Werkzeugtrager ganz oder teilweise elastisch verformbar

ausgebildet, so konnen die an diesen befestigten Werkzeuge,

unabhangig von ihrer .Gestaltung, sobald sie auf ein Hindernis

auftreffen, ausweichen, so daB dadurch Beschadigungen

vermieden werden. Vor allem ist es nahezu ausgeschlossen

,

daB, da Hindernisse • somit nicht uniiberwindbar sind, die
zugeordnete An triebsmaschine selbsttatig stillgesetzt wird

.

Es ist demnach ein sicherer uberlastschutz gewahrleistet

.

Des weiteren ist von Vorteil, daB das Gewicht der Boden-
15 bearbeitungsmaschine durch die Herstellung der Werkzeug-

trager aus einem elastisch verfontibaren Werkstoff in einem

erheblichen MaBe reduziert wird, so daB diese insbesondere

als auskragender Rands treifenmaher oder als Schwenkarm, ohne

daB groBe Gewichtskrafte^ abzustiitzen sind, ausgebildet
-o werden kann. Eine storungsfreie zuverlassige Betriebsweise

sowie eine vielseitige Verwendbarkei t bei langer Lebensdauer

sind demnach gegeben.

In der Zeichnung sind einige Ausfiihrungsbeispiele der

gemafi der Erfindung ausgebildeten Bodenbearbeitungs-
5 maschine dargestellt, die nachfolgend im einzelnen er-

lautert sind. Hierbei zeigen:

Fig. 1 eine mit als Gummischeiben ausgebildeten

Werkzeugtragemausgestattete Bodenbear-

beitungsmaschine, in Vorderansicht

,

o Fig. 2 die Bodenbearbeitungsmaschine nach Fig. 1,

in Draufsicht,
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Fig. 3 die Befestigung der Bodenbearbeitungswerkzeuge

an den Werkzeugtragern bei der Maschine nach

den Fig. 1 und 2, in vergroBerter Darstellung,

Fig. 4 .
eine andersartige Ausgestaltung der Werkzeug- ^

5 und 4a trager gemaB der Darstellung in Fig. 3,

Fig. 5 eine Bodenbearbeitungsmaschine in Vordef-

ansicht mit einem aus mehreren federnden

Scheiben zusammengesetzten Werkzeugtragern

,

Fig. 6 und 7

die den Werkzeugtrager der Maschine nach

Fig. 5 bildenden Scheiben in unterschied- -

lichen Ausgestaltungen^ in Draufsicht,

Fig. 8 eine mit einem umlaufenden Band als Werk-

zeugtrager versehene Bodenbearbeitungs-

5 maschine, in' Vorderansicht

,

Fig. 9 die Bodenbearbeitungsmaschine nach Fig. S,

in Draufsicht,

Fig. 1o die Halterung der Bodenbearbeitungswerkzeuge

an dem umlaufenden Band der Maschine nach den '

.2o Fig. 8 und 9, in vergroBerter Darstellung,

in einem achssenkrechten Schnitt

Fig. 11 eine Seitenansicht der an dem Band befestigten

Bodenbearbeitungswerkzeuge gemaB Fig. 1o,

Fig. 12 eine andersartige Befestigung von Bodenbearbeitungs-

2 5 werkzeugen an dem Band und

Fig. 13 eine Draufsicht auf die Ausgestaltung nach Fig. 12.
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Die in den Fig. 1 und 2 dargestellten und jeweils mit 1

bezeichnete Bodenbearbeitungsmaschine besteht aus einem

Tragrahmen 2, einem mit einer Auswurfof fnung 4 versehenen

Gehause 3 -sowie in diesem angeordneten Werkzeugtrager 5 und

5 6, die auf drehbar gelagerten Wellen 7 und 8 gehalten sind,'

Zum Antrieb dient hierbei ein durch Druckmittel oszillierend

betatigbarer Zahnstangenantrieb 9 sowie ein Kettentrieb 1o,

. durch den die beiden Werkzeugtrager 5 und 6 zwanglaufig mit-

einander verbunden sind. AuBerdem ist das Gehause 3 der Boden-

1q bearbeitungsmaschine 1 mit einer Anlenkbohrung 11, um als

^ Schwenkarm an einem Schlepper befestigt werden zu k6nnen>

sowie mit. einem Abstiitzteller 12 versehen.

Die bei dem Ausflihrungsbeispiel nach den Fig. 1 und 2

mit Bodenbearbeitungswerkzeugen in Form von Kratzstiften

15 23/ um krumeln zu konnen , . bestuckten Werkzeugtrager 5 und

6 sind jeweils als Gummischeiben 21 ausgebildet und be-

stehen somit aus einem elastisch verformbaren Werkstoff

.

Beim Aufschlagen der Kratzstifte 23 auf Hindernisse, wie

z, B. gro3e Steine, konnen die Gummischeiben 21 nach oben

2o und somit in Richtung der Rotationsachse und/oder in Um-

fangsrichtung ausweichen, so daB Beschadigungen an den

Kratzstiften 23 sowie ein Abwurgen des Antriebsmotors zu-

verlassig ausgeschlossen sind und eine lange Lebensdauer

gewahrleistet ist.

25 Die jeweils diametral einander gegeniiberliegend angeord-

neten Kraftstifte 23 sind, wie dies im einzelnen der

Fig. 3 entnommen werden kann, auswechselbar an den Guimni-

scheiben 21 befestigt. Dazu sind in diese Biichsen 22 ein-

vulkanisiert und die Kratzstifte 23 sind mit einem Anlage-

Jo bund 24 und einem Schraubenansatz 25 versehen, der die'

Biichse 22 durchgreift und auf den eine Mutter 26 aufge-

schraubt ist. Durch Losen der Mutter 26 ^kann somit leicht

ein Kratzstift ausgetauscht werden.
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u, 4a

GemaB Fig. 4 sind an den Gummischeiben 21 Mahmesser 27

ais Bodenbearbeitungswerkzeuge angebracht, die ebenfalls

auswechselbar, und zwar mit Hilfe einer die Buchse 22

durchgreifenden Schraube 28 befestigt sind.

Bei dem Ausfiihrungsbeispiel nach Fig, 5 ist der Werkzeug-

trager 5* aus mehreren ubereinander geschichteten dunnwan-

digen Flatten 31 bzw. 31' oder Lamellen zusaminengesetzt

,

die in vertikaler Riehtung federnd ausgebildet sind. Die

Flatten 31 weisen dazu einen durch die dreieckformige

Gestaltung sich ergebenden federnden Bereich 33 auf, die

Flatten 31' dagegen federnde Arme 34, so daB die in Biichsen

32 eingesetzten Kraftstifte 23 beim Auftreffen auf ein

Hindernis ebenfalls nach oben ausweichen konnen.

Die Bodenbearbeitungsmaschine 41 nach den Fig-. 8 und 9

besteht ebenfalls- aus einem Tragrahmen 42, einem mit einer

Auswurfof fnung 4 4 ausgestatteten Gehause 43 sowie in dieses

eingesetzten rotierend antreibbaren Scheiben 4 5 und 46, die

einen als Band '52 aus einem elastisch verformbaren Werkstoff

ausgebildeten Werkzeugtrager 5,1 tragen. Die Scheiben 45 und

46 sind wiederum auf Wellen 47 und 48, wobei die Welle 47

als Antriebswelle vorgesehen ist, gehalten und durch einen

Kettentrieb 4 9 zvanglaufig miteinander verbunden.
,

Zur Halterung des Bandes 52 auf den Scheiben 45 und 46 sind

diese, wie dies in Fig. 1o gezeigt ist, mit einer. U-formigen,

nach auBen offenen Aufnahmenut 55, die durch Stege 5 3 und 54

gebildet ist, ausgestattet , in die das Band 52 eingreift. Und

zur Verbindung' des . als Mahmesser 56 ausgebildeten Boden-

bearbeitungswerkzeuges mit dem Band 52.dient ein U-Profil

57, an dem das Mahmesser 56 angeschweiBt und das auf das

Band 52 aufgestulpt ist. Da das U-Profil 57 mit seitlichem

Abstand zu den Stegen 53 und 54 angeordnet ist, kann das

Band 52, sobald das Mahmesser 56 auf ein Hindernis auf-

schlagt, in vertikaler Riehtung ausweichen.
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An dem auf den Scheiben 45 und 46 gehaltenen als elastisch

verformbares Band 52* ausgebildeten Werkzeugtrager 51'

konnen aber "auch, wie dies in Fig. 12 dargestellt ist, Boden-

bearbeitungswerkzeuge austauschbar befestigt werden. Dazu

5 sind in das Band 52* Biichsen 58 einvulkanisiert und die

beispielsweise als Kratzstifte 55' ausgebildeten Bodenbear-

beitungswerkzeuge sind mit einem Schraubenansa'tz 59 ausge-

stattetr der die Biichse 58 durchgreift und auf den eine

Mutter :6o aufgeschraubt ist. Nach Entfernen der Mutter 6o

1o kann demnach ein evtl. abgenutzter Kratzstif t 56
' ausge-

tauscht werden. Das die Kratzstifte 56' -tragende Band 52'

ist, wie dies der Fig. 13 entnommen werden kann, als Zahn-

riemen ausgebildet, der eine glat-te'AuBenmantelflache

aufweist. Dadurch ist es nahezu ausgeschlossen, daB Baum-

15 Oder Rebstocke, sofern das Band 52 Van diesen anliegt, be-

schadigt werden.

Die Werkzeugtrager 5 und 6 bei der Maschine nach den Fig.. 1

und 2 sowie die Scheiben 4 5 und 4 6 bei der Maschine nach

den Fig. 8 und 9 sind in ihrem • Durchmesser unterschiedlich

2o bemessen, und zwar sind deren Durchinesser in Forderrichtung

jeweils groBer gewahlt. Dadurch sind, da das Forder-

volumen vergroBert ist, Verstopfungen im Gehause 3 bzw.

43 zuverlassig vermieden.
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FIG. 12
60 59 51'

FIG. 13
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